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Editorial

Regionen 
gewinnen an 
AttraktivitätLiebe Leserinnen und Leser

Die Schweizer Immobilienbranche floriert nach 
wie vor. Der Boom der Bautätigkeit ist ungebro
chen stark. Schattenseite eines so gut laufenden 
Wirtschaftszweiges kann die Bildung einer 
Preisblase sein. Diese entsteht zum Beispiel 
durch eine erhöhte Nachfrage von Wohnungen, 
Geschäftsräumen, etc. und kann negative 
Auswirkungen auf den ganzen Markt haben. 

Der Immobilienmarkt wird aber auch durch 
Gesetzesänderungen und Regulierungen beein
flusst. Die Annahme der Massen ein wanderungs
initiative oder die restriktivere Finanzierungspolitik 
von Eigen heimen haben grossen Einfluss auf 
unseren Tätigkeitsbereich. So kann heute nicht 
mehr nur das eigene Pensionskassengeld als 
Eigenkapital eingebracht werden. Mindestens 
10% des Kauf preises müssen aus eigenen flüs
sigen Mitteln finanziert werden. Diese restriktivere 
Geld politik führt zu mehr Nachhaltigkeit, hat  
aber leider auch negative Auswirkungen auf die 
Verkaufszahlen von Immobilien.

In den Medien werden verschiedene Meinungen, 
was die allgemeine Lage des Immobilienmarktes 
Schweiz angeht, verbreitet. Auch in den einzelnen 
Regionen teilen sich die Standpunkte. Deshalb 
widmen wir uns in diesem Journal einmal unserer 
Hauptregion, dem Oberaargau. Wie sieht der 
Immobilienmarkt in unserer näheren Umgebung 
aus: bildet sich eine Preisblase, steigt oder sinkt 
die Nachfrage, was sind die Chancen und wie 
wird er sich in Zukunft entwickeln? Antworten 
dazu in diesem Journal.

Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, 
ist seit Januar 2014 Luca Signoroni an der 
Spitze unserer Abteilung Treuhand, Finanz und 
Rechnungswesen. Er wird von Eveline Gabi 
tatkräftig unterstützt. Ich begrüsse beide neuen 
Teammitglieder, welche in diesem Journal 
vorgestellt werden und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit mit ihnen!

Last but not least stellen wir in unserem Kunden
porträt ein Projekt vor, das unser Spezialisten
Team realisiert hat: Die Gartenbauer haben 
in Herzogenbuchsee einen privaten Steingarten 
gebaut.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Nicolas Gerber
Geschäftsführer Treuhand Gerber + Co AG



Thema

Studien belegen die intakten 
Perspektiven für den Immobilienmarkt 
Oberaargau 

Platzt jetzt die Blase? Steigen die 
Häuserpreise weiter ins Uner
messliche? Oder gelingt dem 
Immobilien markt doch eine «weiche 
Landung»? Die Schlagzeilen und 
Analysen in Bezug auf die Preis
entwicklung bei Wohnliegenschaften  
in der Schweiz und auf die Regulierung 
des Markts zeichneten in den vergan
genen Jahren oft ein dramatisches 
Bild. Doch die Realität sah weit weniger 
spektakulär aus. 

Regionen 
gewinnen an 
Attraktivität

Auf dem Immobilienmarkt Schweiz kam es  
bisher nirgends zu grösseren Turbulenzen –  
im Gegenteil. Die Nachfrage nach Wohneigentum 
und Wohnflächen zur Miete erhöhte sich stetig, 
nicht zuletzt dank der rekordtiefen Hypothekar
zinsen. Zwar stieg damit auch das Preisniveau  
für Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum. 
Doch nur in den Zentren, allen voran in Städten 
wie Genf und Zürich und ihrem Umland, galt  
das Ausmass als erheblich. In Regionen wie dem 
Oberaargau blieb der Anstieg dagegen moderat. 
Von einer gefährlichen Blasenentwicklung war 
hier zu Recht keine Rede.

Die im März von der Credit Suisse (CS) veröffent
lichte Studie «Immobilienmarkt 2015», die 
umfassendste Analyse zu diesem Thema, zeigt 
die Gründe auf, warum die befürchtete 
Überhitzung ausgeblieben ist. Der Wunsch nach 
Wohneigentum ist aufgrund des attraktiven 
Zinsniveaus unverändert hoch. Doch er wird für 
immer weniger Haushalte erfüllbar. Denn die vor 
allem in den grossen Städten und an den beson
ders begehrten Lagen gestiegenen Preise für 
Wohneigentum bewirken, dass die Zahl der 
Haushalte, die sich Wohneigentum leisten kön
nen, laufend abnimmt. 



eine regionale Differenzierung vorgenommen. 
So müssen Käufer am Genfersee und am Zürich
see für den Erwerb einer Eigentumswohnung 
durchschnittlich mehr als neun Jahres ein kommen 
aufwenden. Spitzenreiter ist Genf, wo der  
Wert bei fast 15 liegt, gefolgt von Lausanne und  
Zürich mit 11. 

«Ganz anders sieht die Situation in grossen 
Teilen des Mittellandes aus», schreiben die 
Autoren der Studie: Oft reiche dort schon das 
fünffache Jahreseinkommen aus, um ein 
Eigenheim zu erwerben. Und wo Abstriche bei 
der Wohnfläche und beim Ausbaustandard 
gemacht werden, sei auch der Spielraum  
grösser. In Bezug auf die Preisentwicklung rech
net die Immobilienstudie der CS für den 
Oberaargau mit einer Fortsetzung des Trends: 
Das Preisniveau dürfte sich auf absehbare  
Zeit ohne grosse Ausschläge nach oben oder 
unten auf dem heutigen Niveau halten. 

Warum gerade der Oberaargau mit seinen 
Regionalzentren Langenthal, Herzogenbuchsee, 
Huttwil und Niederbipp als Wohnregion  
so gut abschneidet, lässt sich mit der Standort
attraktivität erklären. Der nordöstliche Teil  
des Kantons Bern, mit seinen ländlich geprägten 
Gemeinden auf der einen und den dynamischen 
Zentren mit international tätigen Industrie
unternehmen auf der anderen Seite, bietet neben 
den sehr guten Verkehrsverbindungen auch eine 
hohe Lebensqualität. Ausreichend Raum und 
bevorzugte Lagen machen den Oberaargau 
anziehend – ideal zum Wohnen, Arbeiten sowie 
für Freizeit und Erholung. 

Dazu kommt, dass die von Regierung und 
Nationalbank eingeleiteten Regulierungs
massnahmen die finanziellen Anforderungen für 
den Hauskauf spürbar erhöhten. Die Banken 
sind bei der Kreditvergabe vorsichtiger gewor
den. Kaufinteressenten müssen heute in der 
Regel mehr Eigenkapital beibringen und ihre 
Kredite rascher amortisieren. Die Massnahmen 
entfalten damit ihre gewünschte dämpfende 
Wirkung auf die Marktentwicklung. Die 
CSÖkonomen beobachten deshalb eine 
Nachfrageverlagerung in Regionen mit tieferen 
Land und Immobilienpreisen, wie beispiels weise 
dem Oberaargau. 

Die Veränderungen bei der Erschwinglichkeit  
lassen sich messen. Die CS hat dafür den  
sogenannten «Housing Affordability Index»  
lanciert. Dieser setzt die Liegenschaftspreise  
mit dem dafür aufzuwendenden Einkommen ins 
Verhältnis. Erstmals hat die CS in diesem Jahr 
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In Bezug auf die Preis
entwicklung rechnet 
die Immobilienstudie der CS 
für den Oberaargau mit 
einer Fortsetzung des Trends: 
Das Preisniveau dürfte  
auf absehbare Zeit ohne 
grosse Ausschläge  
nach oben oder unten auf 
dem heutigen Level bleiben.



Wohnen, arbeiten, erholen – die ländlich geprägten 

Gemeinden der Region bieten eine hohe Lebensqualität 

und trotzdem eine gute Anbindung an die Zentren.



und gesellschaftliche Potentiale noch in hoher 
Qualität vorhanden sind. Im Wissen darum, dass 
dieses mittlerweile knapp gewordene Kapital 
künftig an Wert gewinnen wird, will die Region 
Oberaargau sorgsam und mit Blick auf künftige, 
längerfristige Bedürfnisse damit umgehen. 
Dieses sich somit nachhaltig entwickelnde Umfeld 
dürfte sich auch auf Wohneigentum wert erhaltend 
auswirken.

Ein weiterer Grund für die Anziehungskraft  
der Region stellt das breite Angebot an Kauf 
und Mietobjekten dar. Während in den grossen 
Zentren der Schweiz und deren Umland die 
Neubautätigkeit für Wohneigentum bereits spür
bar zurückgeht, ist davon in weiten Teilen des 
Mittellandes, einschliesslich des Oberaargaus, 
im Moment noch wenig zu spüren. «Der weniger 
ausgeprägte Rückgang dürfte in erster Linie  
auf nachfrageseitige Ausweichbewegungen von  
den Hochpreisregionen in Regionen mit noch 
bezahlbarem Wohnraum zurückzuführen sein», 
heisst es in der Untersuchung der CS. Es sei  
nicht davon auszugehen, dass sich an dieser 
räumlichen Verlagerung in nächster Zukunft 
etwas ändert. Auf Basis der Baugesuche rechnet 
die CS für die Region Oberaargau mit einer 
geplanten Ausweitung von Wohneigentum von 
1.5% bis 2% des Bestandes. Dies entspricht 
einem leichten Anstieg gegenüber dem 5Jahres
Mittelwert. 

Im Segment der Einfamilienhäuser sind gemäss 
den CSÖkonomen in allen Landesteilen
Altbauten – mehr als 30 Jahre alte Objekte – 
wieder im Kommen. «Altbauten beeinflussen den 

Diese Qualitäten werden allerdings vor allem von 
der einheimischen Bevölkerung wahrgenommen, 
sagt Stefan Costa. Von ausserhalb der Region 
müsse die Attraktivität des Wohn und Lebens
raums noch entdeckt werden, so der Leiter der 
Geschäftsstelle «Region Oberaargau». Die von 
Charlotte Ruf, der früheren Gemeindepräsidentin 
von Herzogen buchsee und Mitarbeiterin von 
Treuhand Gerber + Co AG, geleitete Organisation 
hat in ihrem Entwicklungs leitbild die Ziel
setzungen hierfür formuliert. 

Das Leitbild streicht denn auch die weichen 
Standortfaktoren hervor. Zu nennen sind insbe
sondere die kompakten und überschaubaren 
Gemeinden, die noch nicht einem Siedlungs
teppich gleichen. Ferner die ansprechenden 
Kulturlandschaften mit einer produzierenden und 
pflegenden Landwirtschaft sowie der gesell
schaftliche Zusammenhalt und eine vertrauens
volle Grundhaltung, wie Stefan Costa festhält. 

Für den Wohnstandort in der Region sprechen 
aber in erster Linie die sehr guten Bahn
verbindungen: Bern und Olten sind eine halbe 
Stunde entfernt, Freiburg, Zürich und Basel in 
einer Stunde zu erreichen. Aus manch einer 
zugezogenen Familie pendelt der eine Partner in 
Richtung Bundesstadt, der andere in die 
Wirtschaftsmetropole. 

Der Oberaargau erlebte in den vergangenen 
Jahrzehnten eine weniger stürmische (Siedlungs) 
Entwicklung als viele andere Gebiete im 
Schweizer Mittelland und ist deshalb heute eine 
der wenigen Regionen, deren naturräumliche 
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Neubau oder Altbau? Bei den Einfamilienhäusern sind 

die mehr als 30 Jahre alten Objekte wieder sehr gefragt – 

und dies nicht nur im Oberaargau.
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Fazit: Der Wunsch nach Wohneigentum ist in 
weiten Teilen der Bevölkerung ungebrochen 
gross. Wegen der durch die Regulierung strenger 
gewordenen Finanzierungsregeln kann 
diesem Wunsch in Regionen wie dem Ober
aargau nachgelebt werden. Dort wo ein vernünf
tiges Preisniveau noch einigermassen mit 
den Haushaltseinkommen im Einklang steht.

Text: David Strohm
Bilder: Matthias Schneider

Weitere Informationen zur Region: www.oberaargau.ch
Download der CSStudie: 
www.creditsuisse.com/immobilienstudie 

Verkaufsmarkt von Eigentumsobjekten zuneh
mend», heisst es. Im Stockwerkeigentum, 
dessen Bedeutung für den Immobilienmarkt 
ebenfalls kontinuierlich zunimmt, fällt die lange 
Verweildauer in den eigenen vier Wänden auf. 
Im Vergleich zu anderen Ländern kommen bei 
uns deshalb weniger ältere Eigentums wohnungen 
auf den Markt. Dieser wird von Neubauten 
dominiert, die in der Schweiz stets einen ausser
ordentlich hohen Anteil an den gesamten 
ImmobilienTransaktionen haben. So entfielen im 
letzten Jahr gut ein Fünftel aller Handänderungen 
in der Schweiz auf Neubauten.

Zu guter Letzt haben die Analysten der CS auch 
die Auswirkungen der Freigabe des Franken
kurses gegenüber dem Euro durch die National
bank im Januar dieses Jahres untersucht. Auf 
der einen Seite wirkt die Unsicherheit bezüglich 
der Konjunkturentwicklung als Dämpfer der 
Nachfrage. Vor allem im Hochpreissegment habe 
der Wechselkursschock das Problem verschärft. 
Auf der anderen Seite lassen tiefe Zinsen 
und fehlende Anlagealternativen den Erwerb von 
Wohn eigentum nach wie vor sehr attraktiv 
erscheinen – und das nicht nur für den Eigen
gebrauch, sondern zunehmend auch als reine 
Investition verbunden mit der Absicht, das Objekt 
zu vermieten.  

Tiefe Zinsen und fehlende 
Anlagealternativen machen 
den Erwerb von Wohn
eigentum noch immer attrak
tiv. Im Oberaargau kann der 
Wunsch vom Wohneigentum 
nach wie vor verwirklicht  
werden, da das Preisniveau 
in der Region mit den 
Haushaltseinkommen im 
Einklang steht.



Die Baustellen im Oberaargau werden auch in 

Zukunft überall zum Alltag gehören: Dem Wunsch 

nach Wohneigentum kann in der Region nach 

wie vor nachgelebt werden.
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Ohne Lenkrad 
nach Hause fahren? 

Ein Blick in die Zukunft zeigt: Die AutoMobilität mit 

selbstfahrenden Fahrzeugen könnte sich als Chance 

für regionale Immobilienmärkte erweisen und diese 

stark beeinflussen. Abseits der grossen Städte sind die 

Vorteile am Grössten. 

Staus auf dem Arbeitsweg, Gedränge im öffentlichen Verkehr: 

Das Pendeln bereitet vielen Mühe. Wer regelmässig zu den 

Stosszeiten unterwegs ist, überlegt deshalb, in die Stadt zu 

ziehen – oder zumindest näher heran. Bis heute sind die 

Fachleute davon überzeugt, dass bei uns die Mobilität ihren 

Höhepunkt erreicht hat. Doch es gibt Anzeichen, dass mit 

dem Aufkommen von selbstfahrenden Autos eine Technologie 

vor dem Durchbruch steht, mit der sich die Mobilität auf eine 

neue Entwicklungsstufe heben wird. Für die Experten der 

Credit Suisse könnten autonome Fahrzeuge sogar der nächste 

«GameChanger» für den Immobilienmarkt sein, denn sie 

verändern die Distanzen und die Art, wie wir sie überwinden.  

Technisch sind die AutoAutomobile bereits Realität. Alle 

grossen Hersteller arbeiten mit Hochdruck an solchen 

Systemen. Der Internetkonzern Google, dessen Pilotprojekt 

auf amerikanischen Strassen die Funktionsfähigkeit der 

Idee bereits im Alltag beweist, lässt jetzt für weitere Versuche 

eine Flotte mit 150 Wagen bauen. Die rundlichen Zweisitzer 

fallen auf und gelten als sehr sicher. Nach Testfahrten von 

mehr als einer Million Kilometer ist kein einziger gravierender 

Unfall bekannt. 

Die Prototypen beweisen, wie die Autos von morgen autonom 

mit ihrer Umgebung kommunizieren, wie Unfälle vermieden 

und Ressourcen geschont werden können und wie sich letzt

lich Geld sparen lässt. «Das selbstfahrende Auto wird für völ

lig neue Verhältnisse sorgen», glaubt Fredy Hasenmaile, 

Leiter Immobilienanalyse der Grossbank. Wer in die nächste 

Stadt oder ins Büro will, bestellt sich per Handy ein selbstfah

rendes Auto oder einen autonomen Minibus. «Wir werden 

Verkehrs systeme haben, die den Besitz eines Privatautos 

überflüssig machen», sagt Hasenmaile. Überflüssig werde so 

aber auch der Umzug in die Stadt. 

Schon ab dem Jahr 2030 könnten auch die weiteren Agglo

me rationen flächendeckend mit einem System ausgestattet 

sein, das mit dem heutigen, dichten Bus und Tramnetz in 

den Städten vergleichbar ist. Gerade für die Feinverteilung 

abseits der guten öffentlichen Verkehrs anbindung eigne sich 

die Technologie bestens. Zu erwarten ist, dass das Zentrum

PeripherieGefälle bei den Land und Liegenschaftspreisen 

abnehmen wird. «Die Lagequalität eines Grundstücks  

wird heute massgeblich von der Nähe zur SBahn und zu 

Bushaltestellen definiert. In einer Welt der TürzuTürMobilität 

schwindet dieser Vorteil», ist man bei der CS überzeugt.  



Google auf der Strasse: Der bekannte Internetkonzern 

lässt 150 seiner rundlichen selbstfahrenden 

Autos für ausgedehnte Alltagstauglichkeitstests bauen.



Mitarbeiterporträt

Luca Signoroni (44) hat lange als Finanzspezialist in der 

Industrie gearbeitet, bevor er 2010 in die Treuhand und 

Immobilienbranche wechselte. Seit Januar 2014 ist er für die 

Treuhand Gerber + Co AG tätig. Als Leiter Treuhand, Finanz 

und Rechnungswesen nimmt er mit seinem Team eine breite 

Palette von Aufgaben wahr. «Zum einen besorgen wir das 

interne Rechnungswesen von Treuhand Gerber + Co AG,  

zum andern wickeln wir TreuhandDienstleistungen für 

Drittkunden ab.» Ob intern oder extern: Es ist eine Materie, die 

Präzision und Übersicht erfordert. Und eine Liebe für Zahlen.  

Der gelernte Buchhalter fühlt sich wohl an seinem 

Arbeitsplatz. «Die Büros sind kompakt angeordnet, die Türen 

sind offen, es ist ein angenehmes Umfeld.» An seiner Arbeit 

schätzt er die Abwechslung. «Das Spektrum der einzelnen 

Dienstleistungen ist gross. Zudem stammen unsere Kunden 

aus verschiedenen Branchen, wo sich im einzelnen auch 

immer wieder neue Thematiken ergeben.» Bei der früheren 

Tätigkeit in der Industrie war er als Leiter Finanzen aus

schliesslich für die firmeneigenen Belange zuständig. »Es ist 

eine Bereicherung, dass ich bei Treuhand Gerber jetzt auch 

vermehrt Kundenkontakte habe.»

Ein grösserer Teil der Kunden sind Unternehmen aus dem 

KMUSektor, die im Oberaargau und dessen weiterer 

Umgebung angesiedelt sind. Es sind oft Firmen oder 

Gewerbebetriebe, die bei der Treuhand Gerber + Co AG ihre 

Buchhaltung oder die Steuerangelegenheiten in Auftrag 

geben. Sie können dann ihrerseits wieder von Gegen aufträgen 

profitieren, da die Treuhand Gerber + Co AG auch zahlreiche 

Liegenschaften verwaltet, wo immer wieder diese oder  

jene Reparatur anfällt oder eine Renovation ausgeführt  

werden muss. «Die verschiedenen Bereiche gehen bei uns 

Hand in Hand. Das hat den Vorteil, dass die Kunden letztlich 

den gleichen Ansprechpartner haben.»

Wenn Luca Signoroni nicht arbeitet, verbringt er die Zeit 

am liebsten mit seiner Familie. Die Tochter ist 9, der Sohn 

12 Jahre alt. «Die Kinder erfordern Präsenz. Und da beide viel 

Sport treiben, müssen sie auch regelmässig zu den Trainings 

gefahren und wieder abgeholt werden.» Der Sohn ist ein 

äusserst begabter Kunstturner, der jeden Tag in Solothurn 

trainiert, die Tochter schwimmt und macht Geräteturnen. 

Signoroni selber geht zweimal in der Woche ins Fitness, als 

Ausgleich zu den langen Sitzzeiten im Büro. Im Sommer 

ist die Familie auch schon mal auf Reisen. «Die Karibik war 

schon mehrmals unser Ziel. Schliesslich kommt meine 

Frau aus der Dominikanischen Republik.» 

Präzision, Übersicht 
und eine Liebe zu Zahlen

Luca Signoroni, Leiter Treuhand, Finanz und 

Rechnungswesen, im Porträt



Seit Januar 2014 ist  

Luca Signoroni bei der  

Treuhand Gerber + Co AG  

als Leiter Treuhand, Finanz 

und Rechnungswesen 

für die Zahlen zuständig.



Die erfahrene Buchhalterin 

Eveline Gabi gehört seit 

November 2013 zum Team  

der Treuhand Gerber + Co AG.



Wenn Eveline Gabi (59) von ihrer alltäglichen Arbeit erzählt, 

klingt das nicht viel anders als bei Luca Signoroni. Sie ist bei 

Treuhand Gerber + Co AG im gleichen Bereich tätig, Signoroni 

ist ihr Chef. «Ich führe unsere eigene Buchhaltung, dazu 

grössere und kleinere Kundenbuchhaltungen mit jährlichen 

Abschlüssen, erstelle die entsprechenden Mehrwertsteuer

abrechnungen, bearbeite Steuererklärungen oder besorge 

für Firmen das Lohnwesen.» Für die Abteilung Liegenschafts
unterhalt von Treuhand Gerber + Co AG bearbeitet sie die 

einzelnen Stundenzettel, erstellt die monatlichen Rapporte 

und macht daraus die Rechnungen für die verschiedenen 

Liegenschaftsbesitzer. «Einige haben einen Pauschalbetrag, 

bei anderen verrechnen wir den Aufwand.»

Eveline Gabi ist seit über 40 Jahren für Buchhaltungen 

zuständig. Sie machte eine KVLehre und bekam gleich mit 

der ersten Stelle die Gelegenheit, sich in die Buchhaltung 

zu vertiefen. Dabei ist sie geblieben. Sie wirkte in mehreren 

Treuhandfirmen mit und schaute auch schon mal einige 

Jahre in einer AutoGarage buchhalterisch zum Rechten. 

«Mich fasziniert es, mit Zahlen zu arbeiten. Das ist für mich 

überhaupt nicht langweilig», sagt sie mit einem Lächeln. 

Sie könnte sich selber nicht als Sekretärin vorstellen, die in 

irgendeinem Büro ihren Job verrichtet. «Die Buchhaltung 

ist schon meine Welt.»  

Die erfahrene Buchhalterin begann ihre Stelle bei Treuhand 

Gerber + Co AG am 1. November 2013. Das Arbeitsgebiet 

passt bestens zu ihr. «Es ist genau das, was ich am liebsten 

mache. Auch wenn es fast nur um Zahlen geht, so ist es hier 

aufgrund der ganz verschiedenen Aufgaben für unterschied

liche Kunden doch sehr abwechslungsreich.» Auch das 

Arbeits klima gefällt ihr. «Die Kolleginnen und Kollegen  

sind sehr nett. Das Altersspektrum von jungen bis älteren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt verschiedene 

Lebenserfahrungen ins Spiel.» Zur guten Abwechslung gehört, 

dass sie in ihrer Abteilung auch die Lernenden betreut.

In ihrer Freizeit hält sich Eveline Gabi gerne in der Natur auf, 

geht spazieren oder macht Wanderungen mit ihrer Kollegin. 

Sie hat zwar ein Auto, aber zur Arbeit geht sie am liebsten zu 

Fuss. «Es sind ja nur 12 Minuten.» Die Mutter von zwei 

erwachsenen Kindern ist auch eine leidenschaftliche Köchin. 

Sie liest viel, Romane und Krimis, hört gerne Musik und geht 

regelmässig ins Fitness. Mit ihrer Schwester, die im Wallis 

lebt, macht sie seit 14 Jahren jedes Jahr eine Woche lang 

WellnessFerien. «Wir gingen in den letzten Jahren immer ins 

Südtirol. Das ist ein wenig meine zweite Heimat geworden.»

Die Buchhaltung ist schon 
meine Welt

Mitarbeiterporträt

Eveline Gabi, Sachbearbeiterin Treuhand  

und Rechnungswesen, im Porträt



Ein Stück Jura im Oberaargau: Die Steine im Garten von 

Cornelia Nydegger in Herzogenbuchsee stammen direkt 

aus einem Kieswerk im Jura.



Kundenportät

Ein Garten aus Findlingen 
und Sukkulenten

Das Spezialistenteam von Treuhand Gerber hat aus 

5.5 Tonnen Gestein und pflegeleichten Pflanzen einen 

privaten Steingarten gebaut.

Bei der Treuhand Gerber + Co AG wird nicht nur kom

petent mit Zahlen und ExcelTabellen jongliert, sondern 

auch handfest angepackt: Das GartenbauTeam hat in 

Herzogenbuchsee einen Steingarten angelegt, der 

ebenso ästhetisch wie zeitlos wirkt. Die Auftraggeberin 

Cornelia Nydegger ist begeistert.

«Mein Mann und ich sind 100 Prozent berufstätig. Wir gärt

nern beide nicht so gerne. Also wollten wir eine Lösung, 

die nichts zu tun gibt und trotzdem schön aussieht.» Cornelia 

Nydegger spricht vom neuen Steingarten, der rund um  

ihr Haus verläuft und von den Spezialisten der Treuhand 

Gerber + Co AG konzipiert und realisiert wurde. «Vorher war 

hier nur Gestrüpp. Jetzt ist das richtig schön geworden.» 

Cornelia Nydegger schmunzelt. «Auch die Nachbarn sind 

begeistert.»

Der Steingarten wurde von der Abteilung Liegenschafts unter

halt und Spezialdienste der Treuhand Gerber + Co AG erstellt.  

Für den Bereich Garten und Parkpflege sind zwei Land

schaftsgärtner und ein Lernender zuständig. «Die Kundin 

wollte eine pflegeleichte und zeitlose Lösung. Also haben wir 

ihr einen Steingarten vorgeschlagen», sagt Teamleiter Patrik 

Beck. Der Landschaftsgärtner brachte im Kundengespräch 

den Jurastein ins Spiel, der sich aufgrund seiner Beschaffen

heit und Qualität sehr gut eignet. «Wenn er nach vier bis  

fünf Jahren zu dunkeln beginnt, lässt er sich mit einem Hoch

druck reiniger problemlos wieder aufhellen.»

Die Steine wurden direkt von einem Kieswerk im Jura geholt. 

Es sind eckige und mehrkantige Steine, die gut faustgross 

sind. Insgesamt wurden 5.5 Tonnen Steine eingebaut. Dazu 

gehören auch grössere Brocken, sogenannte Findlinge, die in 

kleinen Gruppen dazwischen gesetzt und mit sukkulenten 

Pflanzen bestockt wurden. «Die Pflanzen können über längere 

Zeit Wasser speichern. Sie ernähren sich selber und erfor

dern keinen Aufwand.» Es sind flach wachsende Pflanzen, 

die sich mit der Zeit wie ein Polster über die Steine ziehen. 

Unter dem Steingarten bauten die Landschaftsgärtner ein 

Geotextil ein: Das ist eine Trennschicht aus Kunststofffasern, 

die zwar das Wasser versickern, aber keine Pflanzen  

durchwachsen lässt. Damit bleibt die Anlage von zusätz

lichen Pflanzen, Gräsern und Unkraut verschont. Der 

Steingarten zieht sich 50 Meter lang als Randabschluss  

rund um das Haus und um die Terrasse. Er verläuft nicht als  

gerade Linie, sondern in schwungvollen, mehr und weniger 

breiten Ausbuchtungen. Das verleiht ihm eine lebendige Note.

Die Zusammenarbeit mit Treuhand Gerber + Co AG habe sich 

zufällig ergeben, sagt Cornelia Nydegger. «Ich hatte gar  

nicht gewusst, dass die Firma auch solche Arbeiten ausführt.» 

Weil das GartenbauTeam im gleichen Haus seine Werkstatt 

hat, kam man miteinander ins Gespräch. Die Auftraggeberin 

bezeichnet die Zuammenarbeit als sehr unkompliziert.  

«Ich musste staunen, wie engagiert und mit welcher Freude 

das Team diese Aufgabe angepackt und gelöst hat. Das  

war richtig ansteckend. Trotzdem haben sie nie versucht, 

einem etwas anzudrehen, das man gar nicht wollte.»

Cornelia Nydegger und ihr Partner sind beide «Bündeler». 

Sie ist Betriebswirtschafterin und arbeitet auf dem Staats

sekretariat für Wirtschaft SECO im Bereich Finanzen. 

Er ist in der Logistikbasis der Armee beim Eidgenössischen 

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 

Sport (VBS) tätig. Der Steingarten ist für sie, die beide beruf

lich stark engagiert sind, eine ideale Lösung, um Zuhause 

ohne zusätzlichen Aufwand eine schöne Umgebung genies

sen zu können. Patrik Beck nickt: «Der Steingarten ist 

eine einmalige Investition. Man hat praktisch nie mehr etwas 

zu tun, und trotzdem bleibt er ein Leben lang schön.»
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An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen attraktive 

Objekte aus unserem Portfolio

3

Verkauf einer Gewerbeliegenschaft in Courgevaux (FR)

An der Länggasse 13 – 19 in Courgevaux liegt dieses interes

sante Renditeobjekt mit guten Anlieferungs und Park

möglichkeiten. Die 1991 erbaute Gewerbeliegenschaft liegt 

verkehrstechnisch ideal in der Nähe der A1 Autobahnzufahrt. 

Die 6216 m2 grosse Parzelle bietet eine vermietbare Fläche 

von 6164 m2. Das Geschäftshaus verfügt über eine langjährige 

renommierte Mieterschaft. Die Gewerberäume mit flexiblem 

Nutzungskonzept bieten beste Bedingungen für Unternehmen 

jeglicher Art und Grösse.  

BruttorenditeSoll 8.32 %. Verkaufsrichtpreis CHF 8’900’000.–

4

Eigentumswohnungen an der  Aeschistrasse in Niederönz
Die 3½, 4½ und 5½ZimmerEigentumswohnungen  

befinden sich an schöner, zentraler und doch ruhiger Lage. 

Das Dorfzentrum von Herzogenbuchsee ist in Kürze 

erreichbar. Die ökologisch effiziente Bauweise wird mit einer 

Wärmepumpe oder Gasheizung und der Warmwasser

aufbereitung über Sonnenkollektoren ergänzt. Der hochwer

tige Ausbau bietet ein grosses Wohnzimmer, offene Küche, 

zwei Nasszellen und ein Reduit mit Waschmaschine/Tumbler. 

Beim Innenausbau kann selbstverständlich mitbestimmt 

werden. Die Wohnungen sind alters und behindertengerecht 

angelegt und haben einen eigenen Keller, Estrich und 

Autounterstand. Bezugsbereit sind die Wohnungen ab März/

April 2016. Gerne stellen wir Ihnen einen detaillierten 

Verkaufsbeschrieb zu. Verkaufspreise ab: CHF 435’000.–

Weitere Objekte und detaillierte Informationen finden Sie auf 

unserer Homepage www.treuhandgerber.ch. Für eine 

 persönliche Beratung setzen Sie sich bitte telefonisch mit  

uns in Verbindung: 062 956 66 77.

Bilder: Treuhand Gerber + Co AG

1

Erstvermietung altersgerechter Wohnungen 

am Wiesenweg in Attiswil

In Zusammenarbeit mit der dahlia Oberaargau entsteht die  

Neuüberbauung Wiesenweg in Attiswil. Sie umfasst 16 

altersgerechte Mietwohnungen (2½ bis 4½Zimmer) sowie 

betreutes Wohnen in einer Alterswohngruppe und steht für 

individuelles Wohnen mit Sicherheit durch ein Pflegeangebot 

vor Ort. Dank der zentralen Lage bleiben Sie flexibel und 

können Ihre täglichen Besorgungen weiterhin selbständig täti

gen. In der Anlage soll ein kommunikatives Wohnen gelebt 

werden können. Rückzugsmöglichkeiten finden Sie aber 

trotzdem genügend in den eigenen vier Wänden. 

Im Erdgeschoss entstehen die durch dahlia betreute Wohn

gruppe sowie ein Mehrzweckraum. In den beiden Ober

geschossen vermieten wir die 2½ bis 4½Zimmerwohnungen. 

Die Böden der Wohnungen werden mit Parkett ausgelegt. 

Die offenen Küchen sind zum Wohn und Essbereich hin 

ausgerichtet. Die pflegeleichte Ausstattung erleichtert den 

Alltag. Alle Wohnungen verfügen über spezielle altersgerechte 

Infrastrukturen und einen grossen Balkon, der nach Süden 

ausgerichtet ist. Aufzüge sind selbstverständlich vorhanden. 

Gerne laden wir Sie zu einem Beratungsgespräch ein.

2

Erstvermietung an der Weissensteinstrasse 

in Herzogenbuchsee

Das exklusive Wohnhaus mit ÄrzteGemeinschaftspraxis 

liegt ideal im Dorfkern von Herzogenbuchsee. Die modernen 

2½, 3½ und 4½Zimmerwohnungen bieten grosszügige 

Grundrisse und einen Sitzplatz oder einen grossen Balkon.

Die Böden sind mit Parkett oder Platten ausgelegt. Die offenen 

Küchen mit Geschirrspüler und der eigene Wasch und 

Trockenraum lassen keinen Komfort vermissen. Das Haus ver

fügt über eine Wärmepumpe und Bodenheizung. Eigener 

Keller, Autoeinstellplätze, Bastelräume auf Wunsch und der 

Aufzug runden das Angebot ab. Fragen Sie nach einem 

detaillierten Vermietungsbeschrieb.



Immobilien Treuhand Versicherungen  
Treuhand Gerber+Co AG 
Oberstrasse 15
3360 Herzogenbuchsee                      
Tel  +41 62 956 66 77
Fax +41 62 956 66 78 
info@treuhand-gerber.ch
www.treuhand-gerber.ch
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